
 
 
 

 

Außenarbeitsplatz Mattias Rehr    

 

Fahrräder sind meine Leidenschaft  

Mattias Rehr lebt mit einer Lernschwäche. Damit war sein Weg in das 

Arbeitsleben vorgezeichnet: Dem Schulabschluss an einer Förder-

schule folgte die Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte 

Menschen. Dass der 28-Jährige inzwischen erfolgreich in einem Fahr-

radgeschäft arbeitet, verdankt er seinem handwerklichen Geschick, 

seinem technischen Verständnis und seinem großen Lerneifer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Frech Styler“ ist ein Eldorado für Fahrrad-Begeisterte. Im Verkaufs-

raum stehen rund 100 verschiedene Fahrräder - dicht an dicht - und 

jedes einzelne mit anderen technischen Finessen. Dazu kommen Rei-

fen, Helme, Klingeln, Spiegel, Körbe – Zubehör, das das Herz jedes Rad-

fahrers höher schlagen lässt.  

Mattias empfängt mich schon an der Eingangstür. Er strahlt Freund-

lichkeit, Kompetenz und Selbstsicherheit aus. Zu Recht: Hier kennt er 

sich aus. Sofort beginnt er damit, mir alles zu zeigen. Er erklärt mir die 

unterschiedlichen Fahrrad-Modelle, ihre Einsatzmöglichkeiten und 

Vorzüge. Von BMX-Rädern über Beach Cruisers bis hin zu Rennrädern 

oder E-Bikes. Selbstverständlich gibt es hier auch „ganz normale“ Fahr-

räder für den Alltagsgebrauch.  

Richtig spannend wird es aber erst im Werkstattbereich. Mattias zeigt 

mir, wie an einem Zentrierständer geprüft wird, ob das Rad rund läuft. 

Sollte es „eine Acht“ haben, weiß er, wie man den Schaden behebt. An 

einem Mountain-Bike erklärt er mir die Funktion von hydraulischen Fel-

genbremsen. Ich brauche etwas Zeit, bis ich die Logik verstehe: Na klar, 

das Bremsseil wird durch Flüssigkeit ersetzt. Die muss zwar ab und zu  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zubehör für jeden Bedarf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht nur bei Autoreifen: 
Spikes helfen bei Schnee und 
Eis 
 

 

 

 

 

 

Beim Beach Cruiser mag 

Mattias die geschwungenen 

Linien 
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entlüftet werden, kann aber nicht reißen. So eine Bremse ist also war-

tungsärmer. 

So geht es immer weiter. Ich lerne etwas über Ritzel und Ketten. 

Mattias erklärt mir, wie man mit einer Kettenlehre prüft, ob die Kette 

noch in Ordnung ist und dass  „Haifischzähne“ am Ritzel Abnutzungser-

scheinungen sind, weil die Kette die Zähne mit der Zeit abschleift.  

Nach einer Stunde raucht mein Kopf und ich bin zum zweiten Mal 

beeindruckt, diesmal über das enorme Fachwissen, das sich Mattias 

angeeignet hat. 

Er lernt nicht nur bei seiner Arbeit im Fahrradgeschäft, sondern vertieft 

sein Wissen auch im privaten Bereich. Zu Hause in Lauenburg hat er 

sich eine eigene kleine Fahrradwerkstatt eingerichtet, selbstverständ-

lich mit dem dafür erforderlichen Werkzeug und einem Zentrier-

ständer. 

Den Wunsch, sein handwerkliches Geschick auf einem Außenarbeits-

platz einzusetzen, hat Mattias zielstrebig verfolgt. Zusammen mit 

seinen Betreuern hat er diesen großen Schritt in vielen kleinen Einzel-

schritten vorbereitet.  

Vor etwas mehr als 10 Jahren ist er nach Gut Lanken gekommen. Als 

dort die Hausmeisterei aufgebaut wurde, war er ein Beschäftigter der 

ersten Stunde. So richtig durchgestartet ist er aber erst nach dem Um-

zug nach Schwarzenbek. „Mein Betreuer Thomas hat mir viel gezeigt. 

Wenn ich das dann konnte, hat er mich allein machen lassen“, sagt 

Mattias. Thomas Plankemann ergänzt: „Auf Matze kann man sich 

immer verlassen. Er ist gut organisiert und absolut gewissenhaft. Gerne 

überlasse ich ihm Aufgaben, bei denen man viel tüfteln muss. Die 

bekommt er oft besser hin als ich“. 

Als sich dann die Möglichkeit bot, ein Praktikum bei Frech Styler zu 

machen, war Mattias begeistert. 

Aus dem Praktikum wurde schnell mehr: Ein Außenarbeitsplatz von 

März bis Oktober.  

In der kalten Jahreszeit gibt es in einem Geschäft rund ums Fahrrad 

allerdings weniger zu tun. Deshalb hat Mattias im Winter in der Haus-

meisterei beim Louisenhof gearbeitet. 

Seit dem 7. März fährt er wieder für drei Tage pro Woche nach Mölln. 

Für Marco Frech und seine Mitarbeiter ist Mattias ein Gewinn. In dem 

sechsköpfigen Team übernimmt er Aufgaben wie z.B. die Vorbereitung 

der Reifenwechsel oder die Durchsicht und Wartung der Kundenfahr-

räder – auf Wunsch verbunden mit einer gründlichen Reinigung. 

 

 

 

 

 

 

„Acht“ im Rad? Am 

Zentrierständer wird das Rad 

wieder rund 

 

 

 

 

 

 

Liegt die Kettenlehre oben 

auf, ist die Kette in Ordnung 

 

 

 

 

 

 

Bei einer ausgeleierten 

Kette sinkt die Kettenlehre 

ein 
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Dass Marco Frech Außenarbeitsplätze für Menschen mit Einschränkun-

gen anbietet, hat mehrere Gründe. Zum einen hat er ein großes Herz 

für besondere Menschen. Jeder, der heute bei ihm arbeitet, hat ein 

paar außergewöhnliche Schleifen in seinem Lebenslauf. 

Ein weiterer Grund mag an seinem grundsätzlichen Verständnis für 

Arbeit liegen. Frech geht es nicht darum, Massenware zu verkaufen. 

Ihm ist wichtig, abwechslungsreiche Arbeitsplätze für sein motiviertes 

Team zu schaffen. Für ein Team, in dem jeder einzelne genauso für 

Fahrräder brennt wie er selbst.  

Mattias hat längst Feuer gefangen und plant seine nächsten Schritte. 

Drei Tage pro Woche arbeitet er bei Frech Styler. An den beiden 

anderen Tagen und im Winter sogar an allen Wochentagen ist er nach 

wie vor in der Hausmeisterei in Schwarzenbek tätig.  

Auch hier lässt ihn seine Fahrrad-Leidenschaft nicht los. 

 

„Nie ohne Fahrrad“ - Mattias Zukunftswerkstatt 

Eine kleine Werkstatt in der Remise, in der er Fahrräder warten kann, 

wäre sein Traum. Gern würde er die Räder anderer Beschäftigter 

warten. Der Bedarf ist ja groß. Mattias kann sich auch vorstellen, die 

anderen Radfahrer zu unterweisen. „Ich würde ihnen dann zeigen, 

worauf es bei der Pflege und Wartung wirklich ankommt, denn das 

wissen die wenigsten“, sagt er. 

 

Außenarbeitsplatz 

So sehr Marco Frech die Arbeit von Mattias schätzt – als einen sechsten 

Mitarbeiter kann er ihn nicht einstellen. „Ich bin froh, dass die Tür zur 

Werkstatt für Mattias offen bleibt. So hat er immer die Sicherheit, 

dorthin zurückkehren zu können, falls hier im Geschäft etwas 

Unvorhergesehenes passiert“, begründet er seine Entscheidung. Und 

genauso sieht es der Gesetzgeber vor. Im SGB IX ist festgeschrieben, 

dass Menschen mit Einschränkungen, die auf einem Außenarbeitsplatz 

tätig sind, Beschäftigte der Werkstatt bleiben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias am Fahrrad-

Montageständer 

 

 

 

 

 

100 Räder …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Frech und  
Mattias Rehr


